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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Sehr geehrte Damen und Herren,

bereits seit 2009 unterstützen wir aktiv den Global Compact und konnten in dieser Zeit schon durch verschiedene
Maßnahmen die 10 Prinzipien erfolgreich in unsere Unternehmensphilosophie einbetten und fördern. Weiterhin sehen wir
die Wichtigkeit des Global Compact zur Umsetzung einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung und werten
unsere freiwillige Orientierung als essentielle Weiterentwicklungsmöglichkeit für die Kandinsky Gruppe.

Die steigende Wertschätzung des Global Compact im Rahmen unserer Stakeholder bestärkt uns, dass unsere
Bestrebungen der vergangenen und auch kommenden Jahre Ansehen und Unterstützer erlangt haben und es auch
weiterhin werden. In diesem Bericht werden wir detailliert auf unsere bisherigen Maßnahmen eingehen und darüber
hinaus neue Ziele für das kommende Jahr 2015 definieren.

Die Kandinsky Unternehmensgruppe unterstützt aus tiefster Überzeugung die Richtlinien und Prinzipien des Global
Compact und arbeitet daher kontinuierlich daran, weitere Fortschritte in allen Bereichen des Global Compact zu machen
und die Unternehmensprozesse ständig zu überprüfen sowie das gesamte Verbesserungspotential auszuschöpfen.

Jan Köhler
Geschäftsführer Kandinsky Unternehmensgruppe



KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE – FAKTEN

PRODUKT- UND LEISTUNGSPORTFOLIO
Die Kandinsky Unternehmensgruppe konzipiert, entwirft, produziert und distribuiert Werbeartikel, Werbemittel, Prämien,
Präsente und Printprodukte.

Die angeschlossene Agentur-Unit FRED FOX konzipiert und realisiert Markenauftritte Below-the-line an POS, POI und
Online.

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG
2001

GESELLSCHAFTERSTRUKTUR
Inhabergeführt



KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE – STANDORTE

KANDINSKY DEUTSCHLAND GMBH
(Düsseldorf)

Werbeartikel & Prämien
Full Service

KANDINSKY DEUTSCHLAND
GMBH (Hamburg)

Werbeartikel & Prämien
Full Service

KANDINSKY (HK) LIMITED
(Hongkong)

Qualitätssicherung, Lieferanten-
Auditierung

BAUMGÄRTEL & PARTNER
GMBH

(Düsseldorf)
Präsente / Prämien

FRED FOX | EINE UNIT DER
KANDINSKY GMBH

(Düsseldorf)
Agentur für Live-Promotion

KANDINSKY FRANCE SARL
(Paris)

Werbeartikel & Prämien
Full Service



PRINZIP 1
Die internationalen Menschenrechte liegen der Kandinsky Unternehmensgruppe sehr am Herzen. Sie werden daher
geschützt und aktiv unterstützt – genau wie die 10 Prinzipien des Global Compact. Um dies geschlossen auf allen Ebenen
umzusetzen, achtet Kandinsky bei Mitarbeitern, Lieferanten und allen anderen Stakeholdern auf eine konsequente und
zuverlässige Etablierung und Einhaltung dieser Grundsätze.

PRINZIP 2 (1/2)
Für die Kandinsky Gruppe sind die Menschenrechte von sehr großer Bedeutung. Um die Einhaltung dieser zu
gewährleisten, wurden im Laufe der vergangenen Jahre verschiedene Verhaltensrichtlinien (intern & extern) fixiert, zu
denen sich Kandinsky, alle verbundenen Unternehmen und Lieferanten vor und während der Zusammenarbeit aktiv
bekennen müssen.

Die jährlichen Kontrollmaßnahmen umfassen, neben einer sorgfältigen Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen im
eigenen Betriebsumfeld, auch regelmäßige Besuche der Produktionsstätten in Fernost, welche sich ganz bewusst
ausschließlich im gut entwickelten Süden Chinas befinden. Hierbei werden die Arbeitsbedingungen vor Ort kontrolliert
und potentielle, neue Lieferanten vor Beginn der Zusammenarbeit persönlich kennengelernt.

Die Kandinsky Unternehmensgruppe hat – insbesondere für die Zusammenarbeit mit Lieferantenpartnern in Fernost –
eigene, feste Mindestanforderungen entwickelt und fixiert, die u.a. das Verbot der Sonntagsarbeit, die Einhaltung
gesetzlicher Feiertage, die Bezahlung vorgeschriebener Mindestlöhne, die Sicherstellung angemessener Unterkünfte und
Zugang zu medizinischen Leistungen sowie ähnliche soziale Kriterien umfassen und verbindlich definieren.

MENSCHENRECHTE



PRINZIP 2 (2/2)
Darüber hinaus hat die Kandinsky Gruppe bereits 2013 begonnen, alle Lieferantenpartner generell über das Thema
„Social Complicance, Factory Audits & Zertifizierungen“ zu informieren und aktiv zu sensibilisieren. Kandinsky fördert und
unterstützt alle involvierten Partner und Lieferanten dabei, sich zukünftig aus eigener Initiative und regelmäßig zusätzlich
auch durch weitere offizielle „Factory Audit Programme“ wie z.B. einem BSCI-Auditteam überprüfen und zertifizieren zu
lassen. Dies hat zur Folge, dass sich mittlerweile bereits ein Großteil der Produktionsstätten weiteren freiwilligen
Überprüfungen und Zertifizierungen unterzogen hat und Kandinsky, neben den eigenen Maßnahmen und Kontrollen,
auch zusätzliche offizielle und regelmäßige Fortschrittsberichte oder Zertifizierungsdokumente erhält. Selbstverständlich
werden Lieferanten, die sich aktiv mit dem Thema „Social Complicance“ auseinandersetzen und sich freiwillig und offiziell
überprüfen lassen, generell bei Auftragsvergaben bevorzugt behandelt.

Auch zukünftig wird die Kandinsky Gruppe keine Anfragen oder Ausschreibungen mit zu niedrigen oder unrealistischen
Richtpreisen bearbeiten und diese auch weiterhin unter Angabe der Begründung ablehnen, dass bei dem gewünschten
Preisgefüge die Menschenrechte, Rahmenbedingungen und Produktunbedenklichkeit gefährdet sein könnten.

Um die Work-Life-Balance der eigenen Mitarbeiter weiter zu verbessern, wurde im August 2014 ein erweitertes
Gleitzeitsystem bei Kandinsky eingeführt, das den Mitarbeitern zukünftig mehr Flexibilität ermöglicht und sich an die
persönlichen Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters anpasst. Des Weiteren wurde ebenfalls in 2014 eine neue,
verbesserte Regelung zur Anzahl der Urlaubstage eingeführt, so dass sich der ergänzende, freiwillige Urlaubsanspruch
zukünftig am jeweiligen Alter orientiert und regelmäßig erhöht wird.

MENSCHENRECHTE



PRINZIP 3
Weiterhin dürfen alle Mitarbeiter der Kandinsky Unternehmensgruppe selbstverständlich Arbeitnehmervertretungen
gründen, die ihren Interessen nachkommen und diese fördern. Die Geschäftsführung schließt dabei – jetzt und in Zukunft –
eine mögliche Bevorzugung oder Benachteiligung der engagierten Arbeitnehmer gänzlich aus.

PRINZIP 4
Zwangsarbeit wird nach wie vor von der Kandinsky Unternehmensgruppe untersagt. Selbsterklärungen und regelmäßige
Besuche der Produktionsstätten, Lieferanten und Partner sollen dabei dauerhaft menschenrechtskonforme
Arbeitsbedingungen gewährleisten.

Die Kandinsky Unternehmensgruppe verfolgt als Selbstverständlichkeit den Grundsatz, dass gleicher Lohn für die gleiche
Arbeit gezahlt werden muss, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Dies soll nicht nur im
eigenen Betriebsumfeld aktiv um- und durchgesetzt werden. Um den Aspekt der Gleichberechtigung weiter einzubetten
und zu schützen, wurde bereits vor einigen Jahren ein internes Zeiterfassungssystem implementiert, welches direkt durch
die Geschäftsführung überwacht wird, um eventuelle Mehrarbeit und personelle Engpässe frühzeitig zu erkennen und
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Selbstverständlich überschreiten eventuell temporär anfallende Überstunden zu
keinem Zeitpunkt die gesetzlichen Bestimmungen.

Im aktuellen Geschäftsjahr konnte die Kandinsky Gruppe neue Arbeitsplätze schaffen. Im Zuge dessen wurden das
Produktmanagement und die Produktionsteuerung um jeweils einen Mitarbeiter aufgestockt, um u.a. die Lieferanten
zukünftig noch besser steuern und überprüfen zu können. Kandinsky kann sich dadurch zukünftig noch besser den stetig
wachsenden Anforderungen stellen und frühzeitig und nachhaltig reagieren.

ARBEITSNORMEN



PRINZIP 5
Kinderarbeit wird in keinster Weise von Kandinsky toleriert. Speziell in Fernost wird durch die regelmäßigen,
persönlichen Kontrollbesuche eine nachhaltige „Non-Tolerance-Kommunikation“ aktiv gefördert und durch unterjährige
Eigenerklärungen und Bestätigungen seitens der Lieferanten unterstützt. Im Rahmen jährlicher Kontrollen werden alle
Lieferanten erneut darauf hingewiesen, dass ein Verstoß dieses Aspekts zur sofortigen Beendigung der Zusammenarbeit
führt.

PRINZIP 6
Der Kandinsky Unternehmensgruppe missfällt jegliche Art von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Hierzu wurde die
schriftliche Fassung der firmeninternen „Equal Opportunities Policy“ weiterentwickelt. Sie dient weiterhin allen Mitarbeitern
als verbindlicher Leitsatz und Arbeitsanweisung, die in allen Bereichen aktiv kommuniziert und umgesetzt werden muss.

Zur Regelung der Arbeitsprozesse und des Miteinanders unter den Kollegen wurde die bestehende Büroordnung im Jahr
2014 erweitert und allen Mitarbeitern erneut zur verbindlichen Unterzeichnung vorgelegt. Dieses Organisation-Reglement
umfasst Leitlinien z.B. zum Rauchverbot im Bürogebäude, den notwendigen Pausen- und Ruhezeiten sowie diverse andere
Vorgaben zum Umgang Miteinander oder nützliche Organisationshilfen des Büroalltages.

Um die Wichtigkeit dieses Aspekts zum Ausdruck zu bringen, obliegt die Verantwortung für die Überwachung und
Einhaltung dieser Maßnahme direkt der Geschäftsleitung. Ein Verstoß oder eine Zuwiderhandlung wird überprüft und mit
einer angemessenen Maßnahme geahndet.

ARBEITSNORMEN



PRINZIP 7
Bereits seit Jahren hat die Kandinsky Unternehmensgruppe den Aspekt des Umweltschutzes in ihre Arbeitsprozesse
implementiert. Die Unternehmensgruppe fühlt sich den nachkommenden Generationen verpflichtet und möchte im Sinne
ihrer Vorbildfunktion so viele neue Maßnahmen wie möglich in den eigenen Arbeitsalltag und die Schnittstellen mit
anderen Stakeholdern integrieren.

PRINZIP 8
Wie bereits im vergangenen Jahr avisiert, hat die Kandinsky Unternehmensgruppe erneut versucht, weitere Maßnahmen
zum Umweltschutz in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Nach der ersten Bereitstellung diverser Katalog-
Informationsmaterialien in digitaler Form, wurde festgestellt, dass diese Maßnahme im Umfeld der gewünschten
Zielgruppe sehr gut aufgenommen wurde, so dass in 2014 weitere Marketingmaterialien von ursprünglich gedruckter
Form erfolgreich auf digital umgestellt werden konnten.

Umweltschutz wird bei der Kandinsky Unternehmensgruppe großgeschrieben. Um dies zu gewährleisten, wurde das
bestehende System zur Mülltrennung weiter überarbeitet und optimiert sowie zusätzlich als verbindliche Anweisung in die
Büroordnung aufgenommen. Von nun an befinden sich an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter nur noch Mülleimer für
Altpapier. Weitere große und eindeutig gekennzeichnete Behälter für Restmüll und Wertstoff befindet sich leicht
zugänglich am Empfang sowie zusätzlich im Küchen- und Lagerbereich. Klare Anweisungen zur Befüllung und Nutzung
der Spülmaschinen im Küchenbereich haben dazu geführt, dass die Anzahl der täglichen Spülgänge deutlich reduziert
werden konnte.

UMWELTSCHUTZ



PRINZIP 9
Bereits in den vergangenen Jahren ist die Kandinsky Unternehmensgruppe im Rahmen des Umweltschutzes tätig
geworden. So wurde u.a. eine Produkterweiterung mit ECO-Produkten umgesetzt, um die Priorität und Nachhaltigkeit
dieses Themas zum Ausdruck zu bringen und zu fördern. Darüber hinaus ist die Unternehmensgruppe dauerhaft bemüht,
Produktionen aus Fernost vorausschauend zu planen, um den ökologischen und kostenreduzierten Transport per Seefracht
zu ermöglichen und Kunden aktiv in diesem Bereich zu beraten. Die jeweiligen Kostenvorteile gibt Kandinsky an ihre
Kunden weiter, was zu einer kontinuierlichen und erfolgreichen Etablierung dieser Import-Versandart führt.

Die Kandinsky Unternehmensgruppe unterstützt und fördert weiterhin zusätzlich den generellen Trend „Ecological
Footprint“ und berät die eigenen Kunden aktiv und erfolgreich in Richtung nachhaltiger Produktionen aus Europa.

Weiteres Potential zur Einsparung natürlicher Ressourcen sah die Kandinsky Unternehmensgruppe beim Einsatz von
Energiesparbirnen in den gesamten Büroräumen. Darüber hinaus wurde für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes ein
Firmenfahrzeug (Kleinwagen) mit geringem CO2-Ausstoß angeschafft. Im Rahmen des Green-IT-Ansatzes wurden für alle
Drucker der Kandinsky Unternehmensgruppe ökologische Voreinstellungen vorgenommen. Standardmäßig ist der
doppelseitige schwarz/weiß Druck eingestellt, der bei Bedarf manuell und aktiv umgestellt werden muss. Abschließend
konnte ein energieeffizienterer Einsatz der Heizung realisiert werden. Dies erfolgte durch die Anbringung eines
Thermostatsystems, welches die Innenraumtemperatur misst und selbstständig aus- bzw. anschaltet, wenn die
Zieltemperatur erreicht ist.

UMWELTSCHUTZ



PRINZIP 10
Als unabhängige und beeinflussungsfreie Unternehmensgruppe stellt sich Kandinsky bereits seit Jahren erfolgreich gegen
jegliche Art der Korruption, ganz gleich ob direkt, indirekt, intern oder extern.

Das Prinzip der Korruptionsbekämpfung wird seit Jahren bereits durch verschiedene schriftliche und verbindliche
Arbeitsanweisung innerhalb der Kandinsky Gruppe sichergestellt. Die Kandinsky Mitarbeiter nehmen persönlich generell
keine Einladungen, Geschenke oder sonstige Aufmerksamkeiten von Dritten an. Sollte es dennoch zu einer
unplanmäßigen Zuwendung im üblichen finanziellen Rahmen von bis zu 35 Euro kommen, werden diese gesammelt und
in einer jährlichen Tombola unter Chancengleichheit entweder an die Mitarbeiter verlost oder je nach Artikel an soziale
Projekte gespendet. Geschenke, die diesen Wert überschreiten, werden konsequent abgelehnt oder zurückgegeben.

Im vergangenen Jahr kooperierte die Kandinsky Unternehmensgruppe mit der Stadtteilschule Wilhelmsburg und
unterstützte das multikulturelle Kinder-Kochbuch-Projekt »HEIMAT IM TOPF«. Im Zuge dieser Unterstützung übernahm
Kandinsky als Sponsor alle anfallenden Druckkosten des Kochbuchs und kaufte selbst zusätzlich Exemplare, um diese als
Weihnachtspräsent an die eigenen Kunden zu versenden und das Projekt dadurch zusätzlich zu fördern. Auch beim
anstehenden Weihnachtsfest 2014 werden die Kunden der Kandinsky Gruppe nur eine „kleine“ – aber dafür liebevoll
durch die Mitarbeiter selbst gestaltete – Aufmerksamkeit erhalten. Zusätzlich wird es analog zu den letzten Jahren auch
wieder eine finanzielle Spende an ein regionales, soziales Projekt geben.

Sollte der Kandinsky Gruppe jetzt oder in Zukunft ein Korruptionsfall bekannt werden, wird dies auch weiterhin in keinem
Fall geduldet und entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen, bis hin zur Beendigung des Geschäfts- bzw.
Arbeitsverhältnisses.

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG



Wir sind als kleine und inhabergeführte Unternehmensgruppe sehr stolz darauf, dass wir, trotz des stark preis- und
wettbewerbsbeeinflussten Marktes in dem wir tätig sind, die 10 Prinzipien durch bereits bestehende und neue
Maßnahmen in unsere Unternehmensphilosophie und Arbeitsprozesse implementieren konnten.

Folgende Maßnahmen konnten wir 2014 umsetzen und werden diese in 2015 weiterführen:

• Einführung Gleitzeitsystem und Verbesserung Urlaubsregelung
• Verstärkte Lieferantenkontrollen und weitere Sensibilisierung in Bezug auf soziale Standards und Arbeitsbedingungen
• Teamerweiterung im Bereich Produktmanagement und Produktionssteuerung
• Erweiterung der internen Büroordnung und diverser Arbeitsanweisungen
• Optimierung des Mülltrennungs-Systems
• Anschaffung eines neuen Firmenfahrzeugs mit geringem CO2-Ausstoß
• Einsatz von Energiesparbirnen
• Ökologische Druckervoreinstellungen
• Anbringung energieeffizienter Thermostate

Wir befinden uns derzeit bereits auf einem guten Niveau, aber haben noch längst nicht unseren eigenen Anspruch und
unsere Ziele erreicht. Wir werden weiterhin mit größtem Engagement versuchen, bestehende Maßnahmen zu vertiefen
und weitere, neue Bereiche und Maßnahmen zu finden, um diese anzuwenden und schlussendlich langfristig
einzubinden.

UNSER FAZIT



Im vergangenen Jahr konnten wir erneut feststellen, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit zunehmend auch bei unseren
Stakeholdern an Wichtigkeit gewinnt. Unsere Außenkommunikation, mit aktiver Einbindung des „The Global Compact“
Logos, zeigt in unseren Augen bereits die erste gewünschte Wirkung und wir konnten einen großen Schritt in die richtige
Richtung gehen, was wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen möchten.

Folgende Ziele haben wir uns für 2015/2016 vorgenommen:

• Fortführung und Optimierung aller bisheriger Maßnahmen
• Einbettung und Umsetzung neuer Maßnahmen
• Weitere Sensibilisierung der Lieferanten und Kunden zum Thema „Soziale Standards & offizielle Factory Audits“ mit

dem Ziel, langfristig nur noch mit zertifizierten Produktionsstätten arbeiten zu können
• Umstellung der Beleuchtung des gesamten Lagerbereiches auf umweltfreundliche, ressourcenschonende LED-Birnen

Wir erkennen unsere Vorbildfunktion an und übernehmen gern die Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften sowie
den Schutz und die Förderung unserer nachkommenden Generationen!

UNSERE ZIELE



KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE – KONTAKT

KANDINSKY UNTERNEHMENSGRUPPE
c/o Kandinsky Deutschland GmbH

Herr Jan Köhler

Königsberger Straße 100

40231 Düsseldorf

Germany

Phone: +49 (0) 211 770577-0

Fax: +49 (0) 211 770577-270

info@kandinsky.de

www.kandinsky.de



WWW.KANDINSKY.DE | WWW.KANDINSKY.FR | WWW.KANDINSKY.HK
WWW.BPWA.DE | WWW.FREDFOX.DE


